
Impfungen von Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der 
Kindertagespflege und in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen 
im Landkreis Eichstätt tätig sind 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach der ersten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Impfverordnung sind nun 
Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in 
Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind, als Personen mit hoher 
Priorität nach der Coronavirus-Impfverordnung einzustufen und damit nach der 
Personengruppe mit höchster Priorität zur Schutzimpfung berechtigt.  
 
Die Eichstätter Impfzentren wollen sicherstellen, dass insbesondere Personal der 
berechtigten Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen im Landkreis, die 
eine Impfung erhalten wollen, vollständig zeitnah eine Impfung erhalten können. 
 
Nachdem das Registrierungsportal seit 2.3.2021 die höhere Priorisierung des 
bevorrechtigten Personals in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen abbilden 
kann und die Termine vorrangig an diese Personen vergeben werden können, 
werden die Impfungen über diese Terminierung schon einen großen Bedarf 
abdecken. Die registrierten Personen erhalten individuell Termineinladungen. 
 
Um die vollständige Berücksichtigung aller impfwilliger Personen gewährleisten zu 
können ist es zusätzlich aber notwendig, über die Schulen und Einrichtungen diese 
Personen zu erfassen. 
 
Daraus ergibt sich folgende Vorgehensweise:  
 

 Die Impfungen werden an den beiden Impfzentren des Landkreises Eichstätt 

in Eichstätt oder in Lenting – je nach hinterlegter Wohnortadresse - 

durchgeführt. 

 

 Die Impfberechtigten müssen sich auf jeden Fall im 

Terminvereinbarungssystem BayIMCO ( https://impfzentren.bayern/citizen/) 

registrieren und geben hierbei „Tätigkeit in einer Grund- oder Förderschule 

bzw. in Kinderbetreuungseinrichtungen oder in der Kindertagespflege“ an.  

 

 Personen, die bereits angemeldet sind, aktualisieren diese Eingabe bitte 

nochmals, damit die Höherpriorisierung berücksichtigt wird. 

 

 Bei Impfberechtigten deren Wohnort außerhalb des Landkreises Eichstätt 

liegt, kann als Wohnort die Adresse der Schule bzw. der 

Kindertageseinrichtung angegeben werden. So kann eine Terminierung für die 

Eichstätter Impfzentren erfolgen. 

 

 Parallel zur Anmeldung in BayIMCO erfassen die 

Schulen/Kindertageseinrichtungen in beiliegender Excelliste die Impfwilligen 

und übermitteln diese Liste an das Landratsamt Eichstätt (impfzentrum@lra-

ei.bayern.de). 
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 Die Impfberechtigten werden elektronisch per Emailnachricht oder telefonisch 

zur Vereinbarung/Auswahl eines Impftermins kontaktiert. Gleichzeitig wird 

auch der Termin für die erforderliche Zweitimpfung vereinbart.  

 

 Nach aktuellem Stand werden Personen unter 65 Jahren mit dem Impfstoff 

von AstraZeneca geimpft. 

 

 Personen, die bereits an COVID-19 erkrankt waren, können in der Regel 

frühestens nach 6 Monaten geimpft werden. 

 
Zum impfberechtigten Personenkreis gehört das gesamte Personal, das in den 
Einrichtungen tätig ist, inkl. des Verwaltungspersonal, Erzieherpraktikanten, Personal 
in der Mittags- und Nachmittagsbetreuung, aber auch Externe wie Schulbegleiter und 
die Jugendsozialarbeit an Schulen.   
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
 
Ihre Eichstätter Impfzentren 
 
 


